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SIMULATION UND PRAXIS  
IM EINKLANG 
VORAUSBERECHNUNGEN BEIM 3D-SPRITZPRÄGEN Das Berechnen von komplexen, spritzgepräg-
ten 3D-Automobilscheiben aus Polycarbonat ist heute dank der praktischen Anwendung spezieller 
Simulationsmodule schon im Vorfeld möglich. Für Versuche zur seriennahen Fertigung solcher 
Teile ist eine Technologiezelle mit einer 2 300-Tonnen-Spritzprägemaschine gebaut worden. 

Im Automobilbau werden aus Polycar-
bonat in Serie immer häufiger große, 
dreidimensionale Verscheibungsbau-

teile wie Dachmodule oder Panoramadä-
cher produziert. Automobilhersteller 
schätzen solche Teile als prägendes Stil-
element ihres Markendesings. In den 
nächsten Jahren wird für dieses Anwen-
dungssegment ein zweistelliges Wachs-
tum erwartet, das auch Verscheibungs-
systeme einschließt, die sich öffnen las-
sen. Die dreidimensionalen, bis zu 1,4 m2 
großen Verscheibungsteile müssen span-
nungs- und verzugsarm in hochwertiger 
optischer Qualität mit makelloser Ober-

fläche gefertigt werden. Dies ist eine be-
sondere spritzgusstechnische Herausfor-
derung. Als geeignetes Verfahren hat sich 
in der Serienproduktion das Spritzprägen 
erwiesen. Ein neuer Trend geht zum an-
gusslosen Spritzgießen mit Hilfe von 
Heißkanaldüsen, die mit Nadelverschlüs-
sen ausgestattet sind. Dieser Ansatz kann 
zum Beispiel auch mit der so genannten 
Kaskadentechnik kombiniert werden. 

 Das Spritzprägen ist wie der Kaska-
denspritzguss ein Verfahren, das erfolg-
reich eingesetzt wird, um Spritzdrücke zu 
reduzieren. Beide Verfahren lassen sich 
auch miteinander kombinieren. Beim 
Spritzprägen gibt es mehrere Varianten, 
die alle gemeinsam haben, dass die Kavi-
tät während des Einspritzens durch die 
Wanddicke verändert wird. Die Werk-
zeughälften fahren zum Beispiel zu Be-
ginn des Spritzgießzyklus nicht vollstän-
dig zusammen, sondern bleiben um den 
Prägeweg geöffnet. Der Rand der Kavität 
muss dann durch Tauchkanten abgedich-
tet sein. Die Schmelze wird hierdurch mit 
geringem Druck als Teil- oder Vollfüllung 
in das teilgeöffnete Werkzeug einge-

spritzt. Mit fortschreitender Füllung 
schließt sich das Werkzeug. Erst in dieser 
Prägephase werden das Bauteil und die 
Oberfläche voll ausgeformt.  

Schonende Fertigung  
großflächigerBauteile 
Neben diesem Verfahrensablauf gibt es 
noch das so genannte Atmungsprägen. 
Dabei wird die Wanddicke während der 
Formteilfüllung vergrößert und zum En-
de der Füllung wieder verkleinert. Auch 
eine Kombination von Atmungs- und 
Schließprägen wird eingesetzt. Daneben 
hat sich das Kipp- oder Keilprägen be-
währt, bei dem die beiden Werkzeughälf-
ten nicht parallel zueinander verfahren 
werden, sondern in einem Winkel zuei-
nander stehen und entsprechend in einer 
Kippbewegung geschlossen werden.  

Gerade bei großflächigen Poly- 
carbonat-Verscheibungsteilen kann das 
Spritzprägen hier seine Vorzüge ausspie-
len. Durch die niedrigen Einspritzdrücke 
in der Prägephase treten weniger Orien-
tierungen und Eigenspannungen im 
Bauteil auf. Außerdem sind Scher- und 
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Beim Spritzprägen wird die Schmelze mit geringem Druck in das teil-
geöffnete Werkzeug eingesprizt. Erst danach schließt sich das Werk-
zeug für die vollständige Abformung des Bauteils. 

Vergleich eines durch Standardspritzgießen und Spritzprägen  
hergestellten Formteils aus Polycarbonat. 
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Schubspannungen in der Schmelze mini-
miert. Das Resultat des Spritzprägens 
sind verzugsarme Bauteile mit sehr guter 
Oberflächenqualität, die sich gut mit 
Nasslacken, so genannten Wetcoats, be-
schichten lassen. Im Vergleich zum Stan-
dard-Spritzguss können wegen der gerin-

geren Einspritzdrücke kleinere, kosten-
günstigere Maschinen mit geringeren 
Schließkräften eingesetzt werden. Dass 
sich das Spritzprägen in der Serienpro-
duktion von Automobilscheiben aus Po-
lycarbonat durchgesetzt hat, ist auch 
Fortschritten im Werkzeug- und Spritz-

Wenn sich das Werkzeug schließt, verändern sich örtlich die Wand- 
dicken und dadurch örtlich auch die Fließfrontgeschwindigkeiten der 
Schmelze. Dies kann zu einer ungleichmäßigen Werkzeugfüllung und 
zu optischen Fehlern am Bauteil führen. 

gussmaschinenbau zu verdanken. Präge-
werkzeuge sind inzwischen präzise her-
stellbar. Die Spritzgussmaschinen sind 
mit Kontrollen ausgestattet, die, auch bei 
extrem außermittigen Belastungen der 
Aufspannplatten, Parallelität gewährleis-
ten. Die Abstimmung und „Kommunika-

NEUE TECHNOLOGIEN 
Verfahren Kombiniert 
Mit der neuen Spritzprägemaschine lassen sich in Zweikomponen-
ten-Technik komplexe und dimensionstreue Verscheibungsbauteile 
mit einer Größe von bis zu 1,3 Quadratmetern in sehr guter optischer 
Qualität herstellen. Sie eignet sich auch für das angusslose Spritz-
gießen großer Verscheibungsteile über Heißkanaldüsen mit Nadel-
verschlüssen. Außerdem sind die zur Verfügung stehenden Werk-
zeuge so ausgelegt, dass das Spritzpräge- mit dem Film-Insert-Mol-
ding(FIM)-Verfahren kombiniert werden kann, um Verscheibungs-
teile mit Folienoberflächen – etwa aus Polycarbonat- oder entspre-
chenden Blend-Folien – auszustatten. Mit diesen könnten sowohl 
Dekoreffekte umgesetzt als auch Funktionen integriert werden – 
etwa aufgedruckte Schriftzüge, auslaufende Schwarzränder oder 
dünn aufgedruckte, leitfähige Defrosterlinien für die Scheiben- 
heizung. 
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tion“ zwischen Maschine und Werkzeug 
ist heute auf einem Stand, der die Her-
stellung von großen Panoramadächern 
in sehr hoher Qualität ermöglicht. 

Bayer Materialscience hat das Spritz-
guss-Sonderverfahren gemeinsam mit 
Kooperationspartnern vorangetrieben. 
Das daraus resultierende simulative, 
konstruktive und fertigungstechnische 
Know-how, erstreckt sich sowohl auf 
zweidimensionale als auch auf dreidi-
mensionale Verscheibungsbauteile. Zum 
Beispiel wurde an einer zweidimensiona-
len, 1 000 x 250 mm großen Polycarbo-
nat-Platte ein Verfahrensvergleich 
durchgeführt. Das Bauteil wurde sowohl 
durch Spritzprägen als auch durch an-
gussloses Standardspritzgießen mit Di-
rektanbindung über Heißkanaldüsen 
hergestellt. Dabei zeigte sich unter ande-
rem, wie sehr sich die Einspritzdrücke 

Bild links zeigt die 
rheologische Füll-

studie für das 
3D-Konzeptbauteil 
mit frontalem und 

longitudinalem  
Anschnitt der  

verschiedenen Füll- 
stadien, Bild rechts 
die entsprechenden 

Bauteile:  
Es zeigt sich gute 

Übereinstimmung 
von Realität und  

Berechnung. 

unterscheiden. Während für das Spritz-
gießen Einspritzdrücke von 500 bar not-
wendig waren, reichten beim Spritzprä-
gen des Teils Drücke von 150 bar aus. Das 
spritzgeprägte Bauteil wies nicht nur 
deutlich geringere Spannungen auf, es 
könnte auch auf einer kleineren Maschi-
ne gefertigt werden. 

Präzise und praxisnah simulieren 
Die Simulation des Spritzpräge- und 
Spritzgießprozesses zweidimensionaler, 
ebener Polycarbonat-Verscheibungsteile 
ist Stand der Technik. Bei großen, kom-
plizierten 3D-Teilen sind die Berechnun-
gen dagegen wesentlich komplexer. 
Kürzlich ist es durch experimentelle Un-
tersuchungen und der Validierung von 
spezieller Simulationssoftware gelungen, 
die Berechenbarkeit großer transparen-
ter 3D-Verscheibungskomponenten von 

Spritzprägeteilen zu verbessern. So lässt 
sich nun zum Beispiel ermitteln, wie sich 
beim Schließen des Spritzprägewerk-
zeugs die Wanddicken und Schmelze-
geschwindigkeiten ändern, wo Schmel-
zestagnationen auftreten und wie die 
Schmelzebelastungen senkrecht zur Öff-
nungsrichtung des Werkzeugs verteilt 
sind.  

Die Simulationsmodule stellen die 
Vorgänge im Spritzprägewerkzeug wäh-
rend der Füll- und Prägephase wirklich-
keitsgetreu dar. Dies wurde anhand eines 
komplexen 3D-Konzeptbauteils verifi-
ziert, wie im Bild links zu sehen ist. Geo-
metriewinkel, Höhen und Radien sind in 
dem Bauteil so gewählt und variiert, dass 
die aktuellen Limits des 3D-Spritzprägens 
von Polycarbonat bewusst ausgereizt 
werden. Der Vergleich von rheologischen 
Füllstudien zeigt eine sehr gute Überein-
stimmung zwischen Realität und berech-
netem Spritzprägeprozess. So lassen sich 
zum Beispiel Empfehlungen für die Aus-
legung von Bauteilen aussprechen, damit 
sie wirtschaftlich und fehlerlos beschich-
tet werden können. Insgesamt trägt die-
ses Wissen dazu bei, dass komplexe 
3D-Verscheibungsteile aus Polycarbonat 
schneller zur Serienreife gebracht wer-
den können.  

Die neue, im Technikum von Bayer 
Materialscience eingerichtete 2-Kom-
ponenten-Wendeplatten-Spritzpräge-
maschine soll für Versuche und Entwick-
lungsarbeiten eingesetzt werden. Vor al-
lem aber geht es darum, den Fertigungs-
prozess der Kunststoffverarbeiter abzu-
bilden, damit auf Probleme effektiver 
reagiert werden kann. Ziel ist es, gemein-
sam innovative Lösungen schneller zu er-
arbeiten. 

Konzeptbauteil, bei 
dem die aktuellen 
Limits des 3D-Spritz-
prägens von Polycar-
bonat bewusst aus-
gereizt werden. 
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